
11. Dezember 1913.

Aus dem Universitätsinstitut zur Erforschung der Infektions-
krankheiten in Bern. (Direktor: Prof. W. Kolle.)

Ueber Versuche, eine lokale Resistenz
der Haut gegen Tuberkuloseinfektion

zu erzeugen.
Von Dr. O. Stiner und Dr. S. Ahelin.

Die lokale Immunität läßt sich nach den neueren Tinter-
suchungen meist durch eine Umstimmung der Gewebe in dem
Sinne erklären, daß die Zellen durch spezifische Vorbehandlung
so beeinflußt sind, daß sie bei einer am Orte dieser Vorbehand-
lung erfolgenden Infektion Antikörper in erhöhter Menge und
in kürzester Zeit liefern können. Anderseits wird für Fälle,
wo eine Bildung von spezifischen Antikörpern nicht nachge-
wiesen werden kann, eine [Jmstiminung der Zellen im Sinne einer
erhöhten Reizwirkung und eine Vermehrung der Phagozytose
angenommen. Eine Unterstützung der Phagozytose durch
Antikörperwirkung ist möglich und wahrscheinlich, wenn man
annimmt, daß die Zellen der immunen Gewebe eine erhöhte
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spezifische Reaktionsfähigkeit besitzen, die sie instanc'setzt,
Antikörper bei einer Infektion s o f o r t zu erzeugen.

V. Wassermann und Citron, Römer und y. Dungern
haben nachgewiesen, daß sich die Antikörper da konzentrieren
können, wo die künstliche oder natürliche Infektion erfolgt
ist. Bei intraperitonealer Injektion von Antigenen ist z. B.
das Peritoneum schon zu einer Zeit reich mit spezifischen Anti-
körpern versehen, in der diese im Blute noch spärlich ver-
treten sind. Die lokale Immunität, die durch diese Antikörper-
ansammlungen vorübergehend oder dauernd erzeugt wird, ist
stets spezifisch. Anders verhält es sich mit der natürlich
oder künstlich erzeugten Resistenz gewisser Gewebe. Diese
ist nicht spezifisch, sondern beruht meist nur auf Erzeugung
einer Hyperleukozytose bzw. einer vermehrten Phagozyten-
wirkung. Systematische experimentelle Studien über diesen
Gegenstand, speziell über die intraperitoneale Infektion des
Meerschweinchens mit Cholera und Typl cis, wurden namentlich
von Issaeff gemacht.

Verschiedene Autoren versuchten nun, die Erfahrungen
über lokale Immunität und lokale Resistenz praktisch nutz-
bar zu machen. So wurde namentlich die Frage der lokalen
Immunisierung bzw. Resistenzsteigerung der H au t studiert und
für die Behandlung gewisser bakterieller HautalEfektionen
praktische Vorschläge gemacht. Am bekanntesten sind in
dieser Richtung die Versuche von Wassermann über Behand-
lung der Furunkulosen mit Staphylokokkenextrakt in Salben-
form.

Die unverletzte Haut besitzt eine relativ hohe Resistenz
gegen Infektionen verschiedener Art. Diese Resistenz der Haut
ist zum Teil zu erklären durch ihre zahlreichen Schutzapparate,
zum Teil ist sie wohl aber auch erworben durch Infektionen
aller Art, bei denen vielleicht auch immunisatorische Vorgänge
eine Rolle spielen. Gegen die Infektion mit Tuberkulose
besitzt die Haut eine relativ hohe Resistenz, wie zahlreiche
Autoren nachgewiesen haben. In jüngster Zeit hat Königsfeld
eingehende Untersuchungen angestellt über die Infektion des
Meerschweinchens durch Einreibung von Tuberkelbazillen
in die unverletzte Bauchhaut. Er hat dabei auch für das gegen
die Tuberkuloseinfektion so empfindliche Meerschweinchen eine
relative Resistenz der Haut gegen Tuberkulose konstatieren
können. Die Dosen von Tuberkelbazillen, die nötig waren,
um ein Meerschweinchen durch Einreibung auf die Haut krank
zu machen, erwiesen sich als ganz bedeutend höher als für die
gewöhnlichen Arten der künstlichen Infektion. Diese Versuche
sind u. a. auch von Tomarkin und Peschitz an unserem In-
stitute nachgeprüft worden, mit ähnlichen Resultaten.

Gestützt auf diese Untersuchungen, prüften wir, auf An-
regungvon Herrn Prof. Kolle, die Frage, ob es möglich
ist, die lokale Resistenz der Haut des Meerschwein-
chens durch Behandlung mit Tuberkulin derart zu
steigern, daß eine spätere Infektion des Tieres durch
Einreiben von Tuberkelbazillen auf die vorbehan-
delte Hautstelle unterbleibt bzw. anders verläuft
als bei nichtvorbehandelter Haut. Wir verwendeten
zu unseren Versuchen hochkonzentrierte Salben aus Tu ber-
kuhn Koch, wie sie bei der Moroschen Kutanreaktion ge-
braucht werden. Zur Erhöhung der Haltbarkeit der Salbe
wurde ihr 1 % Thymol zugesetzt.

Tuberkulin (boy. bzw. hum.) 50,0 25,0
Thymoli 1,0 1,0
Lanolin, ad 100,0 ad 100,0

Diese Salben wurden gesunden Meerschweinchen von
etwa 300 g Gewicht an zehn aufeinanderfolgenden Tagen in
Dosen von je 0,5 g auf die rasierte oder epilierte Bauchhaut
sorgfältig eingerieben. Die Aufsaugung durch die Haut erfolgte
sehr rasch und vollständig, sodaß schon einige Minuten nach
der Einreibung die behandelte Stelle wieder vollständig trocken
war. Die Salben wurden trotz der verhältnismäßig hohen
Tuberkulindosen gut vertragen, ohne nachweisbare Störung
des Ailgemeinbefindens.

Unsere Versuche wurden an etwa 70 Tieren, einschließlich
der Kontroiltiere, angestellt.

Tuberku löse Tiere, denen Salbe eingerieben wurde, um zu
prüfen, wie die Einreibungen wirken, verhielten sich wesentlich
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anders als gesunde Versuchstiere. Bei Tieren, die etwa 14
bis 20 Tage vor der Einreibung u diagnostischen oder zu
Versuchszwecken mit tuberkulösem oder tuberkuloseverdäch-
tigem Material infiziert worden waren und noch gar keine oder
wenigstens keine sicheren Drüsenschwellungen auf wiesen,
zeigten sich am Tage nach der Salbenapplikation meist sehr deut-
liche, oft bis haselnußgroße Drüsen. Dieses Verhalten darf
vielleicht als Beispiel dafür gelten, wie unvorsichtige Tuberkulin-
medikation den Verlauf einer Tuberkulose ungünstig beein-
flussen kann. Anderseits scheint es uns, daß man für den diagno-
stischen Tierversuch aus der Empfindlichkeit der tuberkulösen
Meerschweinchen gegen das auf die Bauchhaut applizierte Tuber-
kuhn Nutzen ziehen kann im Sinne einer Beschleunigung der
Diagnose. Während nach Verimpfung mit tuberkulose-
verdächtigem Material oft 4-6 Wochen gewartet werden muß,
bis die typische Drüsenschwellung den positiven Ausfall
des Tierversuches zeigt, kann man in geeigneten Fällen durch
die Salbenreaktion eine Beschleunigung der Drüsenschwellung
provozieren und etventuell nach etwa 14 Tagen schon die Dia-
gnose sicherstellen. Für die Behandlung gewisser Tuberkulosen
wäre ein Zeitgewinn von mehreren Wochen schon sehr wichtig.
Jedenfalls dürfte es sich lohnen, an Hand eines größeren Materials
dieses einfache Verfahren zur Ermöglichung einer rascheren
Laboratoriumsdiagnose nachzuprüfen.

Zur Prüfung der Resistenz der Haut wurden den mit Salbe
behandelten Tieren zwei bis drei Tage nach der letzten Einrei-
bung in der von Königsfeld angegebenen Weise große Quanti-
täten virulenter Tuberkelbazillen in die mit Salbe vorbehandelte
Hautstelle eingerieben. Ein Teil der Tiere wurde in dieser
Weise mit 0,004 g Tuberkelbazillen vom Typus bovinus (fünf-
wöchige Kultur, Perisucht) infiziert. Den andern Tieren wurden
0,006 g Bazillen vom Typus humanus (sechswöchige Kulturen
aus Sputum) eingerieben. Die Bazillen wurden, in 0,2 cern
Bouillon gleichmäßig suspendiert, in die rasierte oder epilierte
Bauchhaut mit dem Glasstab eingerieben. Einer Anzahl von
Kontrolitieren wurde 0,002 g Bazillen vom Typus bovinus,
bzw. 0,003 g vom Typus humanus in gleicher Weise in die Haut
eingerieben. Ein Teil der Tiere wurde mit einem sterilen Deck-
verband über die infizierte Stelle versehen, ohne daß wir irgend-
einen Einfluß dieses Verbandes auf den Verlauf der Infektion
konstatieren konnten.

Die Versuche, in der angegebenen Weise eine vollkommene
Resistenz der behandelten Hautstelle gegen Tuberkulose-
infektion zu erzielen, fielen mit einer einzigen Ausnahme
negativ aus. Ein Meerschweinchen blieb von der Infektion
verschont. Alle anderen Tiere wurden tuberkulös. Immerhin
waren bei genauer Beobachtung zeitliche Unterschiede
im Auftreten der Drüsenschwellungen festzustellen, die auf
einen resistenzerhöhenden Einfluß der Salbenbehandlung all-
gemeiner wie lokaler Natur hindeuten. Während die mit 0,002
bzw. 0,003 g infizierten Kontrolitiere sämtlich bereits nach
etwa 14 Tagen deutliche IDrüsenschwellungen zeigten, traten
diese Schwellungen bei den mit 50 %iger Rindertuberkulin-
salbe vorbehandelten Tieren erst nach vier bis sechs Wochen
auf. Die 25 %ige Salbe schien keine Verzögerung der Infektion
zu bewirken. Auch die Salbe aus humanem Tuberkulin, so-
wohl die 50 %ige wie die 25 %ige, hatte keinen merkbaren
Einfluß auf den Beginn der Drüsenschwellung.

Bei den mit 50 %iger Rindertuberkulinsalbe behandelten
12 Tieren war in S Fällen die Infektion auf die Leistendrüsen
beschränkt, in zwei weiteren Fällen waren noch die axillaren
Lymphdrüsen ergriffen. In den inneren Organen war trotz
genauer Untersuchung nichts von Tuberkulose nachzuweisen.
Ein weiteres Versuchstier blieb, wie oben erwähnt, von der
Infektion verschont. Beim 12. Tier fand sich in der Lunge
ein glasiger Herd, in dem Tuberkelbazillen festgestellt werden
konnten. In den übrigen Organen, mit Ausnahme der Inguinal-
drüsen, konnte nichts Tuberkuloseverdächtiges konstatiert
werden.

Bei den mit 25 %iger Rindertuberkulinsalbe, sowie bei den
mit Salbe aus Typus humanus vorbehandelten Versuchstieren
war außer den Leistendrüsen fast stets die Milz, oft die an der
Leistenwirbelsäule liegenden Drüsen und einige Male Leber
und Darm infiziert.

Es scheint also die 50 %ige Salbe aus Rindertuberkulin
eine größere allgemeine Resistenz gegen die Infektion von der
Haut aus hervorzurufen, in dem Sinne, daß die Infektion ver-
zögert wird und auf die Inguinal- bzw. Axillardrüsen be-
schränkt bleibt.

Zusammenfassung. Die Versuche, die kutane Infektion
der Meerschweinchen mit Tuberkulose durch wiederholtes Ein-
reiben von Salbe, hergestellt aus Alttuberkulin (Koch) auf
die rasierte Hautstelle zu verhüten, sind nicht gelungen.

Durch länger dauernde Vorbehandlung mit 50 %iger
Rindertuberkulinsalbe scheint, soweit unsere kleinen Versuchs-
reihen das dartun können, eine Verzögerung der Infektion
und eine Lokalisierung derselben auf die regionalen Lymph-
drüsen erreicht zu werden. Es wäre weiter zu untersuchen,
ob diese Resultate verallgemeinert werden können und ob
sie mit einer allgemeinen Resistenzerhöhung oder einer lokalen
spezifischen Steigerung der Resistenz gegenüber der kutanen
Infektion in Verbindung stehen.

Die Laboratoriumsdiagnose der Tuberkulose durch Tier-
versuch kann dadurch beschleunigt werden, daß man den
tuberkuloseverdächtigen Tieren Tuberkulinsalbe auf die Haut
appliziert. In den meisten Fällen tritt bei tuberkulösen
Tieren eine akute Vergrößerung der Drüsen auf.
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